Stellungnahme zum Artikel aus „der möbelspediteur 09.2017“
Sehr geehrte Kunden, Partner und Kollegen,
über Veröffentlichungen im Magazin „der möbelspediteur“ freuen wir uns eigentlich immer,
allerdings waren wir etwas verwundert über den jüngsten Bericht zur Gehring Group in der
Ausgabe 09.2017.
Neben den deutlich zwischen den Zeilen zu lesenden unbegründeten Seitenhieben sind viele
der aufgeführten Fakten leider einfach nicht korrekt. Gerade Möbelspediteure haben durch das
nun ‚offene‘ Konzept ohne Gebietsschutz erhebliches Potenzial für ihr eigenes Business; mit
dem Artikel wurden sie unserer Ansicht nach eher verunsichert – auch dies für uns ein Grund,
eine Stellungnahme auf unserer Seite zu veröffentlichen.
Die Aussage in der Subline über das „Verschweißen der drei eigenständigen Aktendepots“ ist
so nicht richtig. Die Firmen META Archivdepot GmbH, Gehring Archivdepot GmbH sowie A.
Denker GmbH & Co. KG existieren nach wie vor und behalten ihre individuellen
Aufgabenbereiche: META Archivdepot rein Software-Entwicklung und Consulting-Leistungen
und Gehring Archivdepot sowie A. Denker die Aktenarchivierung, Datenträgerlagerung, ScanDienstleistungen und Funktion als Digitale Poststelle für Unternehmen.
Unverständlich ist uns auch, warum die Veränderung zum früheren Partnerkonzept so aufs Korn
genommen wurde. Unser damaliges Franchise-Konzept ist bei vielen Dingen an seine Grenzen
gestoßen, auch weil beispielsweise ein Gebietsschutz in der heutigen Zeit einfach veraltet,
nicht mehr wettbewerbsfähig und unpraktikabel ist. Es gab also weder „harte Einschnitte“ noch
eine „brettharte Abkehr“. Im Gegenteil: META hat das Franchise-Konzept nach reiflicher
Überlegung zum 1.1.2017 eingestellt; es wurde eine neue Geschäftsidee entwickelt und das
Modell auf andere Füße gestellt. Von einer „zentralisierten Steuerung“ kann nach der
strategischen Neuausrichtung und dem Umbau des bisherigen Partnernetzwerks keine Rede
sein. Nach wie vor können Unternehmen – jetzt auch selbst viel flexibler OHNE den
Gebietsschutz – die Lösungen der Gehring Group mieten und ihre Dienstleistungen zur
Aktenlogistik selbst anbieten, und zwar bundesweit. Auch für META Archivdepot bietet das
Ganze wesentlich mehr Flexibilität im Vertrieb der selbstentwickelten Archivierungs-Software.
Eine Fehlinformation ist auch, dass A. Denker ein Mitbewerber war, der „geräuschlos
übernommen“ wurde. A. Denker war ein LANGJÄHRIGER Partner im META-Netzwerk, bei dem
eine Nachfolgeregelung anstand; dies wurde auch offen in einer Presseinformation vermeldet.
Sehr schade finden wir auch, dass die eigentlich sonst gewohnte neutrale Berichterstattung in
dieser Fachpublikation an vielen Stellen persönlichen Interpretationen und negativen
Äußerungen gewichen ist.
Ihre
Familien Gehring und Rack

